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Mitarbeit beim Kindergottesdienst in der 

Alten Kirche 

 

Beschreibung der Aufgabe:  

- kindgerecht biblische Geschichten erzählen mit verschiedenen Erzählmöglichkeiten (ggf. getrennt nach 

Alter der Kinder; z.Zt. 4-10 Jahre) 

- mit den Kindern – ggf. getrennt nach Alter – spielen oder basteln 

- beten/ singen (z.Zt. mit CD-Player oder Akkordeon) im Kindergottesdienst 

- ggf. vertretungsweise einen kompletten Gottesdienst übernehmen  

- Werbung/ Planung, wie wir mehr Kinder für den Kindergottesdienst gewinnen können. 

 

Zeitaufwand:  

- Gottesdienstdauer: sonntags von 10.00h bis 11.00h. Der Einsatz ist flexibel z.B. einmal im Monat oder aber 

auch jeden Sonntag. 

- Vorbereitungszeit: kann variieren, je nach Wunsch der Mitarbeit zwischen eine Stunde pro Woche oder zwei 

Stunden im Monat. 

 

Ist die Aufgabe zeitlich begrenzt z.B. für ein Projekt oder eine Veranstaltung?  

Nein. Für die Kinder ist es besser, wenn sie Ansprechpersonen haben, die regelmäßig zum Kindergottesdienst 

kommen, so dass die Kinder sie als Bezugs- und Vertrauenspersonen ansehen können.  

 

Wo soll die Aufgabe ausgeführt werden?  

Sonntags, parallel zum Erwachsenengottesdienst, in der Alten Kirche bzw. im Haus der Kirche, Hauptstr. 206.  

  

Sind Vorkenntnisse erforderlich oder gewünscht? Wenn ja, welche?  

Vorkenntnisse in der Arbeit für einen Kindergottesdienst sind nicht erforderlich; aber natürlich ist es von Vorteil, 

wenn Sie schon einmal mit Kindern gearbeitet haben. 

Im Vordergrund unserer Gottesdienste stehen die biblischen Geschichten und das, was die Bibel bzw. Gott uns 

und den Kindern damit für unseren Alltag sagen will. Biblisches Wissen ist gewünscht, wenn Sie auch die 

Geschichten aus der Bibel erzählen möchten. 

Teamfähigkeit und Verlässlichkeit sind notwendig. Achtung und Respekt gegenüber den Kindern und im Team sind 

für uns selbstverständlich.  

Kreativität in Bezug auf basteln und spielen ist willkommen. 

 

Ansprechpartner:   

Bei Interesse sprechen Sie bitte Britta Pfeiler an, gern einfach nach einem Gottesdienst (Termine siehe 

www.evangelische-kirche-heiligenhaus.de), wenden sich an unser Gemeindeamt (Frau Grieb oder Frau Pilot), 

Hauptstr. 206 (Telefon: 02056/5829800) oder schreiben Sie uns eine E-Mail an 

kindergottesdienst.heiligenhaus@ekir.de.  
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